
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elternbrief August 2020 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

das neue Schuljahr ist erfolgreich gestartet. Trotz Corona-Einschränkungen 

können wir einen Regelbetrieb mit normalem Stundenplan ermöglichen. Ich 

wünsche Ihren Kindern einen guten Start und hoffe, dass wir ohne weitere 

Einschränkungen die nächsten Wochen und Monate hier in der Schule verbringen 

können. Der Mund-Nasen-Schutz bleibt natürlich verpflichtend. Der Schutz darf 

abgenommen werden im Unterricht sowie auf den zu-gewiesenen Schulhöfen. 

Bitte reden Sie nochmals mit den Kindern darüber, dass sie die Masken auch auf 

dem Weg von und zu den Bussen tragen müssen und dass sie sich während der 

Pausen ohne Maske ausschließlich auf ihren Schulhöfen bewegen dürfen. Nur 

durch eine strikte Trennung zwischen den Klassenstufen kann auf die Tragepflicht 

auf dem Schulhof verzichtet werden. 

Bitte beachten Sie auch das Merkblatt zum Verhalten beim Auftreten von Erkältungssymptomen. 

Dieses wurde Ihrem Kind am ersten Schultag mitgegeben und steht auf der Homepage zum Download 

bereit. 

 

Wir hoffen zwar nicht, dass es zu weiteren Schulschließungen kommt, möchten uns und die Schüler aber 

auf dieses Szenario vorbereiten. Dazu führen wir in den ersten Wochen intensive Schulungen mit den 

Schülern im Umgang mit Moodle und Webex durch. Ab der dritten Schulwoche wird jede Klasse einen 

Studientag absolvieren. An diesem Tag bleiben die Schüler zuhause und wir proben gemeinsam im 

Fernunterricht den Umgang mit Webex und Moodle. Voraussetzung dafür ist die entsprechende Technik 

bei Ihnen zuhause (PC/Notebook/Tablet/Smartphone mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher sowie 

Internet-Anschluss). Sollten Sie die Technik nicht bereitstellen können, so bitte wir sie um Info an die 

Tutoren oder eine Mail an dibjick.olaf@igs-morbach.de. Wir haben entsprechende Geräte zur Ausleihe hier 

in der Schule vorrätig. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind an dem Studientag Zugang zur Technik hat 

und den Computer auch ohne Ihre Hilfe selbständig starten kann. Uns ist durchaus bewusst, dass dieser 

Tag eine Mehrbelastung für Sie darstellen wird. Wir können uns aber jetzt langfristig auf diesen Tag 

vorbereiten und in Ruhe den Fernunterricht testen. Sollte es später zu Schließungen kommen, erhoffen 

wir uns, Sie dadurch in der dann plötzlich eintretenden Situation zu entlasten. Zugleich können wir durch 

diesen Testtag einschätzen, inwiefern ein videobasierter Unterricht stattfinden kann. Denn letztendlich 

spielen auch äußere Einflüsse wie eine stabile Internetverbindung eine große Rolle. Anbei finden Sie einen 

Elternbrief des Teams „Medienbildung“ mit weiteren Informationen. Auf der Homepage stehen Ihnen 

neben diesen beiden Elternbriefen noch weitere Dokumente zum Umgang mit Moodle und Webex zum 

Download zur Verfügung. 

 

Im Falle von häuslichen Lernphasen oder Fernunterricht werden alle Schüler einen Lernplaner führen. 

Der Umgang mit diesem Lernplaner wird ebenfalls in den kommenden Tagen im Unterricht eingeübt.  

 

In den Klassenstufen 5, 7, 9 und 11 stehen in nächster Zeit Elternabende an. Einladungen erhalten Sie 

über die Tutoren. Ich bitte Sie, auch an diesen Abenden die Hygieneregeln einzuhalten. Bitte tragen Sie 

im Gebäude einen Mund-Nasen-Schutz. Spender zur Händedesinfektion stehen am Eingang bereit. 

 

Mit dem Schuljahreswechsel gab es personell einige Veränderungen: Herr Nykiel wurde in den Ferien 

zum kommissarischen stellvertretenden Schulleiter ernannt und übernimmt damit meine vorherigen 

Geschäftsaufgaben. Während Herr Ochs uns verlassen hat, um an einer anderen Schule eine 

Funktionsstelle anzutreten, begrüßen wir als neue Lehrkraft Frau Kähne. Verlassen haben uns auch Frau 

Staadt und Herr Reckinger, die ihren Vorbereitungsdienst erfolgreich absolviert haben, sowie Frau 

Brummel, Frau Fastenrath, Frau Holstein, Frau Jahn und Frau Zanger. Fünf neue Referendare (siehe 

Rückseite) haben ihren Vorbereitungsdienst bei uns begonnen. Clara Moosmann löst Gina Kent ab und 

wird uns in diesem Jahr als FSJlerin unterstützen. 

 

Für Unzufriedenheiten sorgt derzeit die Situation in einigen Schulbussen. Ansprechpartner für den 

Schülertransport ist die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Schulträger. Bitte wenden Sie sich bei 

Fragen und Beschwerden an den zuständigen Fachbereich Schülerbeförderung (Tel. 06571-14-2356 oder 

guenter.zimmer@bernkastel-wittlich.de) 

 

Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gesund durch diese verrückte Zeit. 

 

Ihr Peter Geisenhainer 

mailto:dibjick.olaf@igs-morbach.de
mailto:guenter.zimmer@bernkastel-wittlich.de


 

 

 
Ich heiße Annalena Kähne und freue mich, ab diesem Schuljahr ein Teil des Kollegiums der IGS 

Morbach zu sein. Nach meinem Abitur in meinem Geburtsort Boppard begann ich mein Studium in den 

Fächern Sport und evangelische Religion, zunächst an der Universität Koblenz, später an der Universität 
Mainz. Mit dem Ende des Studiums 2015 führte mich mein Weg im Rahmen von Vertretungstätigkeiten 
an die Förderschule nach Kettig und anschließend an die Förderschule nach Boppard, bevor ich schließlich 
2017 in das Referendariat an der KGS Kirchberg startete. Da ich noch in dem Ortsteil Boppard-Buchholz 
wohne, zog es mich nach Beendigung des Referendariats 2018 an das Gymnasium in Mülheim-Kärlich, 
an welchem ich bis jetzt als Vertretungskraft tätig war. Der Sport begleitet mich nicht nur in meinem 

Beruf, sondern auch in meiner Freizeit, weshalb ich nicht nur selbst von allen Sportarten zu 

begeistern, sondern auch auf verschiedenen Ebenen ehrenamtlich tätig bin.   

 
Hallo, mein Name ist Nicole Fandel und ich bin 25 Jahre alt. Ich habe in Trier Lehramt für Realschule 
Plus mit den Fächer Deutsch, Geschichte und Erdkunde studiert. Während meiner Freizeit bin ich 
gerne in der Natur, lese gerne und verbringe Zeit mit meiner Familie sowie Freunden. Nun freue ich 
mich, in den nächsten 1½ Jahren, mein Referendariat an der IGS Morbach zu absolvieren. 

 
Mein Name ist Katharina Faust, ich bin 26 Jahre alt und komme aus Mülheim an 
der Mosel. Dieses Jahr beendete ich mein Lehramtsstudium an der Universität Trier in den Fächern 

Deutsch und Biologie. Jetzt beginne ich mein Referendariat an der IGS Morbach und freue mich sehr 
darauf, endlich in der Praxis mit SchülerInnen gemeinsam arbeiten zu können. 

 

 
Mein Name ist Aline Simon und ich bin 25 Jahre alt. Ich bin in Wadern aufgewachsen 

und auch zur Schule gegangen. Nach meinem Abitur habe ich für sieben Monate in 
Australien gelebt und gearbeitet. Bis Anfang 2020 habe ich dann die Fächer Mathematik und Englisch 
an der Universität in Mainz studiert. Nun freue ich mich, dass ich mein Referendariat im Schuljahr 
2020/2021 an der IGS in Morbach beginnen kann. 

 
Mein Name ist Chiara Sinclair und ich unterrichte die Fächer Englisch und Deutsch. Aufgewachsen und 
zur Schule gegangen bin ich in Saarlouis. Nach meinem Abitur habe ich für ein Jahr an einem Internat 
in Melbourne, Australien gearbeitet. Studiert habe ich dann zunächst in Tübingen, Newcastle upon Tyne 

und zuletzt in Mainz. Nach meinem Abschluss habe ich ein Jahr als Lehrerin einer zweiten Klasse 
gearbeitet. In meiner Freizeit reise ich gerne, lese viel und verbringe Zeit mit meiner Familie und meinen 
Freunden. Ich bin glücklich mein Referendariat an der IGS Morbach beginnen zu 
dürfen und bin auf die kommenden Monate gespannt. Ich freue mich auf die 
gemeinsame Zeit mit allen Schülerinnen und Schülern. 
 

Herr Vogelsberger hat an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Physik mit Nebenfach 
Mathematik studiert. Anschließend promovierte er an der Ludwig-Maximilians-Universität München 
ebenfalls im Bereich Physik. Herr Vogelsberger wird an der IGS Morbach die Fächer Physik und 
Mathematik unterrichten. Neben seinen eigentlichen Fächern interessiert er sich noch für Astronomie 
und Informatik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wir begrüßen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen 

 

 

Termine für das Schuljahr 2020/2021 

24.08. – 26.08.2020  Fotoaktion 
12.10. – 23.10.2020  Herbstferien 

09.11. – 13.11.2020 Wanderausstellung des Bundestags 
17.11.2020 Exkursionstag 
27.11.2020 Vorlesewettbewerb 6. Klasse 
21.12. – 01.01.2021 Weihnachtsferien 
07.01. – 27.01.2021 Schriftliche Abiturprüfungen 
29.01. – 01.02.2021 Anmeldung neue 5er 
12.02. – 17.02.2021 Fastnacht (bewegliche Ferientage) 

11.03. u.12.03.2021 Mündliches Abitur (unterrichtsfrei) 
29.03. – 06.04.2021 Osterferien 
13.05. – 14.05.2021 Christi Himmelfahrt + bew. Ferientag 
24.05. – 02.06.2021 Pfingstferien 
03.06. – 04.06.2021 Fronleichnam + bew. Ferientag 
19.07. – 27.08.2021 Sommerferien  

 

 

 

 

Baumaßnahmen 

Die Dachsanierungen am Gebäude E und 
Verwaltungstrakt sind abgeschlossen. 
Im Gebäude E konnten genügend Fenster 
gängig gemacht werden, so dass wir nun 

die geforderte Durchlüftung der Klassen-
räume gewährleisten können. 
Unser Schülercafé ist fertiggestellt und 
muss nun noch eingerichtet werden. 
Aktuell wird die Fassade am Verbindungs-
trakt zwischen Gebäude B und C 

erneuert, bevor dann im kommenden 
Jahr die Schulhofsanierung beginnt. 

 


